346   V. Besondere Bewegungsfonüen. des schweren symmetrischen Kreisels.
Verschiedenheit genügt aber, um im Laufe der Zeit eine endliche Differenz zwischen der Lage der Kreiselspitze in den beiden verglichenen Fällen der Bewegung herbeizuführen Wir können direkt ein (mit abnehmender Störung natürlich wachsendes) Zeitinteryall t bestimmen, nach dessen Ablauf die Differenz der #-Werte bei unseren beiden Bewegungen beispielsweise gröfser als y wird.
Wollten wir dieses vermeiden; so müfsten wir den Charakter der Störung der besonderen Bedingung unter werfen, dafs lediglich die [0]-Komponente des Impulses bei der Störung alterieri wird. Das wäre aber eine willkürliche Festsetzung, welcho in der bisherigen Definition nicht vorgesehen ist,*) Überdies würde auch dann noch die abgeänderte Präcessionsgeschwindigkeit mit der ursprünglichen (vgl. pag.320) nur bis auf Gbröfsen übereinstimmen, welche der zweiten Potenz der Störung [00] proportional sind. Bei entsprechender Vergrößerung des Zeitintervalles t können wir auch in. diesem Falle eine beliebige endliche Differenz in den gleichzeitigen Werten der ^-Koordinate bei der ursprünglichen und der abgeänderten Bewegung konstatieren.
Hiernach ist^Uar, dafs nach dem Wortlaut unserer obigen Definition die allereinfachste Bewegung des Kreisels^ die reguläre Präcession, als instabil m bezeichnen wäre.
Entsprechendes gilt in erhöhtem Mafee von den allgemeinen Bewegungen des Kreisels. Hier bleibt bei einem hinreichend kleinen An-stofse nicht einmal die Bahnkurve der Kreißelspitae ihrer Gestalt nach dauernd in beliebiger Nähe der ursprünglichen. In der That ändert sich bei einer Abänderung des Impulses im allgemeinen (vgl. die Figuren 29—35 des vorigen Kapitels) auch die Spannweite der Teilbogen, sowie die Zeit, in welcher letztere durchlaufen werden. Allerdings können diese Änderungen beliebig Idein gemacht werden, wenn wir die Impulsänderung hinreichend klein wählen. Wenn wir aber nur einen genügend grofsen Zeitraum in Betracht ziehen, entstehen aus solchen beliebig kleinen Änderungen beliebige endliche Differenzen zwischen entsprechenden Lagen der Kreiselspitze. Wollten wir also cm der obigen Definition festhalten, so müfsten wir die sämtlichen Bewegungen des Kreisels schlechtweg für instabil erklären. Dies trifft insbesondere auch .für die aufrechte Bewegung 'des 'starken Kreisels zu; wenn wir die Koordinate % berücksichtigen und eine Abänderung der Impuls-komponente N zulassen oder ganz allgemein dann, wenn wir auch
*) In Wirklichkeit wird eine solche Festsetzung bei den englischen Autoren allerdings meist nachträglich eingeführt.  Vgl. den folgenden Paragraphen,

